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WasserFacettenreichesElement

JapanerhabenErfahrungmitverseuchtemWasser.Da
sieohnehinvondenkünstlichenWeltenderPopkultur
fasziniertsind,habensiedieSimulationdesStrandes
erfunden.DerenglischeFotografMartinParrhat1996
denOceanDomeinMiyazaki festgehalten. Inzwischen
findensichsolcheanimiertenSchwimmbädersogar in
derPampavonMecklenburg-Vorpommern,wodas
Meeretwasweiterentfernt liegtals indersüdjapani-
schenKüstenstadtmit ihrermalerischenUmgebung.
DieAufnahmedeskünstlichenParadiesesfindetsich in
einemBandüberdieDarstellungdesWassers inFoto-

grafieundMalereinebenBildernvonMenschen,die in
verseuchtenSeenundFlüssenbaden.DasWasser istauf
sachlichenFotosruhigwieeinSpiegel, stürmischeUr-
gewaltaufdenGemäldenGustaveCourbetsundden
ZeichnungenRobertLongos, LebensraumfürMonets
Seerosen,undesreflektiertwunderbardasLicht.Das
Lebenselixierzeigtsich indiesemBandauchalsFer-
mentderKunst.GerhardMack
ÜberWasser:MalereiundFotografievonWilliamTurner
bisOlafurEliasson.Hrsg.v.OrtrudWestheideru.Ulrich
Pohlmann.Hirmer,München2015.240Seiten,Fr.52.–.

AlexandraLavizzari:VesalsVermächtnis.
Zytglogge, Basel 2015. 306 Seiten,
Fr. 37.90, E-Book 26.90.

VonCharles Linsmayer

Vor 1600 galten die an toten Tieren ent-
wickelten Theorien des griechischen
Anatomen Galenos als sakrosankt, und
eswar verboten,menschliche Leichen zu
sezieren. Der Flame Andreas Witinck,
bekannt unter dem Namen Vesal oder
Veselius, machte dem ein Ende und be-
gründete mit dem auf öffentlichen Lei-
chensektionen in Löwen und Venedig
beruhenden, 1543 in Basel gedruckten
Werk «De humani corporis fabrica libri
septem» die moderne Anatomie.
«Fabrica» ist denn auch ein Schlüssel-

wort in Alexandra Lavizzaris überra-
schendem Roman «Vesals Vermächtnis»,
mit dem sie dem Lesepublikum auf sinn-
lich augenfällige, höchst lebendigeWeise
Einblick in die Wendezeit zwischen Mit-
telalter und Neuzeit gibt.
Der Roman spielt 1564 und beginnt

mit dem Tod des 50-jährigen Vesal auf
Zakynthos. Einziger Zeuge seines Todes
ist Girolamo Mazzi, ein venezianischer
Goldschmied, der wegen Päderastie vor
Gericht stand. In Vesals Gepäck findet er
Manuskripte und einen Brief an Phi-
lipp II. von Spanien, dessen Leibarzt der
Flame zuletzt war. Zunächst glaubt
Mazzi, sich mit den Funden bei den
Behörden freikaufen zu können, aber
während einer langen Reise, die ihn nach
Venedig bringt, wo er nach der Ermor-
dung eines Klerikers die Flucht ergreifen
muss, und ihn schliesslich über Padua
und das lombardische San Donato nach
Basel führt, lässt er sich das Lesen von
lateinischen Texten beibringen und
macht sich das wissenschaftliche Den-
ken des Anatomen engagiert zu eigen. Er
kommt zwar ohne Dokumente in Basel
an, begreift aber, in vielerlei Begegnun-
gen innerlich geläutert, Vesals Vermächt-
nis als Aufforderung zu eigenen For-
schungen.
Die abenteuerliche Odyssee des Vene-

zianers, der in der väterlichen Sorge um
einen genial begabten Dreizehnjährigen
auch von seinem Laster freikommt, ist
aber nur der rote Faden, an den wie Per-
len Andrea Lavizzaris einfühlsame und
gekonnt recherchierte Milieustudien aus
dem damaligen Europa gereiht sind. Da
erlebt man die Seefahrt auf einer Galeere
ebenso einprägsam mit wie die Fluss-
fahrt auf einem sogenannten Burchiello
auf der Brenta zwischen Venedig und
Padua, da wirdman Zeuge von holprigen
Kutschenfahrten und des mühseligen
Fussmarsches über den Gotthard, da
sticht einem, während der Carnevale
seine abgründige Dämonie versprüht,
der faulige Geruch vonVenedigs Kanälen
förmlich in die Nase, da dringt man bald
in dieAbsteige einer Kräuterhexe, bald in

das vornehme Lokal vor, wo Tizian Vero-
nese über die solventesten Mäzene auf-
klärt. Spannend, wie in den Dialogen der
Anatomen die wissenschaftliche Zeiten-
wende fassbar wird, fast unerträglich
und in seiner ganzen Schrecklichkeit für
die damaligen Zeitgenossen nachvoll-
ziehbar die Schilderung jener Leichen-
sektion in Padua, an der teilzunehmen
Mazzi gezwungen wird und die ihn der-
art traumatisiert, dass er sie nach einem
Blutbad in San Donato unter einem un-
heimlichen Zwang an einem ermordeten
Reformierten fortführt. Als hätte er, der
auch schon mal mit Vesal verwechselt
wird, auch innerlich die Nachfolge des
Anatomenangetreten, vondemesheisst,
«dass ihm die Totenmehr bedeuteten als

die Lebenden und dass er hoffe, genug
von ihnen sezieren zu können, um alle
Fehler seiner Vorgänger zu berichtigen».
So packend solche Szenen sind, am

nachhaltigsten wirken die leisen Töne
nach, die das Schreckliche kontrapunk-
tieren. Die zärtlichen Gefühle Girolamo
Mazzis für die blinde Lavinia, die den
Kranken in San Donato gesund pflegt;
die Fürsorge für den verwaisten Luca,
der ihmdas Lesen beibringt und dasWis-
sen um jenen «Garten des Gedächtnis-
ses», in dem sich ganze Bücher speichern
lassen. Und nicht zuletzt die Beschrei-
bung jenes wirklichen Gartens, den der
Preusse Melchior Wieland ab 1561 als
Il Guilandino in Padua zum botanischen
Wunder erhob.●
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